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Felix Dirsch 

Relativierung des Universalismus 

Zur neuen Attraktivität des Eigenen 

Alle relevanten Entwürfe der Ethik-Diskussion nach 1945 sind universalistisch 
ausgerichtet. Diese Aussage bedarf, insbesondere in Deutschland, keiner Be-
gründung. Ein wesentlicher Hintergrund ist natürlich der Verlauf der deutschen 
Geschichte. Der eminente „Zivilisationsbruch“ (Dan Diner) – mit diesem Aus-
druck wird die „Zerstörung des moralischen Gefüges der westlichen Welt“ 
(Hannah Arendt) schlagwortartig benannt – infolge der NS-Verbrechen, deren 
Genese in starkem Maße nationalistisch-partikular geprägt ist, fordert eine ve-
hemente neue Weichenstellung in allen Bereichen von Kultur und alltäglichem 
Leben.1 Natürlich kann der ethische Sektor nicht ausgeklammert werden. Er gilt 
sogar als besonders gefordert bei der Neuorientierung. 

Kritische Theorie 

Es ist verständlich, daß ein Intellektueller aus den Reihen der Verfolgten, Theo-

dor W. Adorno, sich dazu berufen fühlt, den Kant’schen Kategorischen Imperativ 
neu zu formulieren. Er lautet in seiner aktualisierten Fassung: „Hitler hat den 
Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen Imperativ aufgezwungen: ihr 
Denken und Handeln so einzurichten, daß Auschwitz sich nicht wiederhole, 
nichts Ähnliches geschehe“.2 Man hat bemerkt, daß diese triviale Ansicht nur ein 
erster Schritt auf dem Weg zu einem universalistischen Humanismus sein könne. 
Zu den Möglichkeiten einer Institutionalisierung sagt Adorno wenig. Nicht nur 
dessen Rezipienten auf der Linken erkennen in diesen unübersehbaren Reserven 
eine klare Distanz zum bundesrepublikanischen Nachkriegsstaat, der nach Mei-
nung vieler Intellektueller Ex-Nazis nach 1945 eine neue Existenz ermöglicht.

Erst die Schülergeneration, insbesondere Jürgen Habermas, kann sich vom Duk-
tus einer durch und durch pessimistischen Geschichtsphilosophie befreien und zu 
einer universalistisch-diskursiv grundierten Institutionentheorie vorstoßen.3 Die-
se affirmiert den demokratischen Verfassungsstaat, was nicht zuletzt mit den 
generationellen Erfahrungen jener zu tun hat, die in den ersten Jahren der Bun-
desrepublik als junge Erwachsene sozialisiert werden. 

Besonders Habermas‘ Diskursethik steht als hervorstechender Entwurf für die 
Verwestlichung der deutschen Philosophie, die niemand pauschal ablehnen wird, 
sind doch etliche Vertreter der Zunft, die vor 1945 par excellence zur deutschen 
Mandarine zu zählen sind4, in die Untaten des Nationalsozialismus verstrickt5. 
Ohne die kapitale, umfangreiche Monographie (in zwei Bänden) des „Philoso-
phen der Bundesrepublik“ auch nur annähernd würdigen zu können:6 Die Schrift 
geht zwar von deutschen Denktraditionen aus, indem sie Max Webers Deutung 
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der Moderne im Sinne einer Differenzierung von Wissenschaft und Kultur (seit 
der Aufklärung) in Wertsphären übernimmt; zentral für den zweiten Band ist 
jedoch die positive Rezeption zweier westlicher Theoretiker, eines Franzosen 
und eines Briten: Emile Durkheim wie George H. Mead stehen um 1900 vor 
allem für eine neue Legitimation von Normen. An die Stelle sakraler und weltli-
cher Autoritäten, die für die Anerkennung von Normen herangezogen werden, 
stehen für Habermas rational-universalistische Formen der Einigung. Während 
Weber eine rational begründete Ethik für unmöglich erachtet und in einem viel 
beachteten Wort vom „Polytheismus der Werte“ spricht, der gleich religiösen 
Verbindlichkeitsansprüchen niemals konsensfähig sei, hält es Habermas in der 
Nachfolge Durkheims und Meads sehr wohl für möglich, normative Grundlagen 
für eine ethische Theorie zu begründen. Im Rahmen einer verständigungsorien-
tierten Übereinstimmung, in dem alle Beteiligten einer Norm, die zu beachten 
ist, zustimmen, ist demnach rationale Legitimation gegeben. Die Reproduktion 
gesellschaftlicher Strukturen basiert somit auf mehr als auf strategischem Han-
deln. 

Auch im Umfeld der Frankfurter Schule gibt es gegen den Versuch der normati-
ven Begründung der Kritischen Theorie durch Rekurs auf lebensweltliche Ge-
wißheit triftige Einwände. Karl-Otto Apel und andere Vertreter des transzenden-
talpragmatischen Universalismus beharren auf einer am Begriff der Vernunft 
ansetzenden Geltungsbegründung. Das Gespräch zwischen den Freunden Apel

und Habermas über derartige Probleme dauert bereits Jahrzehnte. Obwohl bis 
heute umstritten bleibt, ob normative und expressive Fragen einer der Wahrheits-
thematik vergleichbaren rationalen Begründung zugänglich sein können, ist 
Habermas‘ Theorie des kommunikativen Handelns einer der exzellenten philo-
sophischen Entwürfe. Dessen Verfasser bekennt sich auch im großen polithisto-
rischen Disput Mitte der 1980er Jahre, dem „Hysterikerstreit“ (Immanuel Geiss), 
zur Wende gen Westen, die seine Generation vollzogen habe. 

 „Projekt Weltethos“ 

Im Zuge einer weitreichenden Neuorientierung der deutschen Politik nach 1945 
und einer vehementen Abkehr vom (inhaltlich allerdings schwer zu bestimmen-
den) „deutschen Sonderweg“ stammen nicht nur vom linken Lager viele univer-
salistisch inspirierte Impulse. Sie sind auch in anderen Unterfangen festzustellen. 
Stärker als die neomarxistischen Denker behält der Tübinger Theologe Hans 

Küng im Rahmen seines Projektes „Weltethos“ (1990) den globalistischen Rah-
men (einschließlich verschiedener religiöser Versatzstücke) im Blick. Vor dem 
Hintergrund dieses Ansatzes werden die Schwächen der Kritischen Theorie vor-
nehmlich im Hinblick auf interkulturelles Gedankengut offenkundig.  

Ein wesentlicher Grund für diesen Unterschied liegt natürlich in der chronolo-
gisch späteren Ausformulierung. Küng verfaßt den Pilotband im Lichte der viel-
schichtigen Debatten über Globalisierung in den 1980er Jahren. Die Implosion 
des Ostblocks um 1990 ermöglicht die Einbeziehung der einst zentralverwal-
tungswirtschaftlichen Regionen in das weltumspannende kapitalistische Wirt-
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schaften und bedeutet den Auftakt zu einer neuen Weltordnung, deren Konturen 
immer noch nicht abschließend erkennbar sind. 

Das „Projekt Weltethos“7, das eine Fülle von facettenreichen Betrachtungen in 
unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen und Kultursachbereichen hervor-
bringt8, ist kein explizit religiöses Unternehmen, schließt aber zumindest das 
moralische Erbe der großen Weltreligionen ein. Einer der mantraartig vorgetra-
genen Küng’schen Grundsätze lautet nicht von ungefähr: „Kein Weltfrieden 
ohne Religionsfrieden!“ Auf diese Weise können auch die Differenzen der Welt-
religionen ernstgenommen werden, ebenso wie alte Weisheiten der Völker. Le-
diglich die erforderlichen Basissätze müssen von allen geteilt werden. Ansonsten 
existieren die vielfältigen Überlieferungen der unterschiedlichen Religionen 
weiter. Indem Küng Anleihen bei distinkten Kulturen auf verschiedenen Erdtei-
len vornimmt, möchte er einen Universalismus schaffen, der über das westliche 
Erbe hinausgeht. Die Gleichsetzung „westlich ist universalistisch“ soll in der 
„Weltgesellschaft“ (Niklas Luhmann) vermieden werden. Nur allgemeine Nor-
men sind seiner Meinung nach kulturinvariant. Menschenpflichten sollen die 
bereits verkündeten und kodifizierten Menschenrechte ergänzen. 

Die weltethische Konzeption findet im Kontext des „Parlaments der Weltreligio-
nen“, das 1993 in Chicago zum hundertsten Jahrestag einer Vorgängereinrich-
tung tagt, zwar weltweit mediale Resonanz; jedoch ist sie entschieden unterkom-
plex. Küng neigt dazu, aus der Not eine Tugend zu machen. Der Inhalt (jeden-
falls im Kern) ist dürftig: nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, die 
Sexualität nicht zu mißbrauchen. Man kann ihn als Ausformulierung der golde-
nen Regel verstehen, die in der Tat kulturübergreifend bekannt ist. 

Die literarischen und philosophischen Wurzeln sind in der Aufklärung zu situie-
ren. Insbesondere Gotthold E. Lessings „Ringparabel“ und Montesquieus Persi-

sche Briefe sind in wohlbestimmter Hinsicht Vorläufer von Küngs Entwurf9, der 
von etlichen Gelehrten aus anderen Disziplinen flankiert wird10. Küng gelingt es, 
seine Beschäftigung mit den Weltreligionen in diese Unternehmung zu integrie-
ren und auf diese Weise deren große Verantwortung für den Weltfrieden heraus-
zustellen. 

Auch die Kritik fällt umfangreich aus. Ein wichtiger Einwand ist die mangelnde 
empirische Fundiertheit. Bei oberflächlicher Betrachtung gibt es natürlich kul-
turübergreifende Zustimmung zu Aussagen wie „Gerechtigkeit ist besser als 
Ungerechtigkeit“. Die Unterschiede in den Kulturen sind indessen mit Händen 
zu greifen. Auch in dieser Theorie zeigt sich eine – freilich kaum zu umgehende 
– Kluft: die von Normativität und Faktizität. Globalisierung braucht ein Ethos. 
Ob sich für dieses aber mehr als allgemeine Anknüpfungspunkte finden, ist 
zweifelhaft. Auf der postulatorischen Ebene ist Küng kaum zu widersprechen. 
Küng hat es in den letzten Jahren geschafft, durch hohen finanziellen Aufwand 
eine weltweite Vernetzung seiner Stiftung zu erreichen. Fraglich ist, ob die 
Schwierigkeiten dadurch zu bewältigen sind. 

Nach einem prominenten Verfechter linker Positionen und einem (eher hetero-
dox ausgerichteten) katholischen Theologen ist ein liberal-kantianisch orientier-
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ter Gelehrte zu nennen, der sich bereits seit Jahrzehnten mit dem Thema Univer-
salismus auseinandersetzt. Gemeint ist der Tübinger Emeritus Otfried Höffe. 
Modifiziert führt der frühere Inhaber eines philosophischen Lehrstuhles alte 
Debatten über Weltstaat, Weltrepublik und Weltinnenpolitik weiter. Er will die 
Vorteile des Weltstaates, die evident sind, etwa die Vermeidung des Globalisie-
rungsdilemmas und den Erhalt kollektiver Handlungsfähigkeit, hervorheben, 
aber dessen Nachteile tunlichst vermeiden. Dazu zählen die Gefahren größerer 
Konflikte zwischen den zentrifugalen und den zentripedalen Kräften, weiter 
Überbürokratisierung als auch Machtzentralisierung auf höchster Ebene. In die-
ser Abwägung spricht er vom demokratischen Weltstaat und – in sichtbarer An-
lehnung an Kant – von der Weltrepublik.11 

Föderale Weltrepublik 

Höffe möchte die Demokratie für den übernationalen Rahmen kompatibel ma-
chen. Dies kann natürlich nur annähernd geschehen. Dafür will er vornehmlich 
die Vereinten Nationen weiterentwickeln. Sie besitzen bereits einige Elemente, 
so daß solche Vorstellungen nicht als Wolkenkuckucksheim abzutun sind, so 
Höffe. Er zählt vor allem die Charta der Vereinten Nationen auf, die Generalver-
sammlung, den Sicherheitsrat, das Amt des UN-Generalsekretärs. So ist es mög-
lich, der Generalversammlung die Kompetenz eines Gesetzgebers zu verleihen. 
Bisher spricht sie nur Empfehlungen aus. Der Sicherheitsrat könnte zu einer 
zweiten Kammer umgebaut werden, wie sie etwa der Senat in den USA verkör-
pert. Die Wahlverfahren zu diesen beiden Organen könnten unterschiedlich sein, 
wie das gleichfalls in diesem Staat der Fall ist. 

Höffes Vorschlag ist fundiert untermauert. Seine föderale Weltrepublik fungiert 
komplementär zum Nationalstaat. Das wohl größte Problem bei der Realisierung 
dieser gut durchdachten Pläne dürfte die Festlegung der Weltgemeinschaft auf 
die demokratische Staatsform sein. Was im Westen weithin zustimmungsfähig 
ist, ist es in anderen Teilen der Welt noch lange nicht. 

Menschenwürde 

Unabhängig von vielen geistesgeschichtlichen und philosophischen Debatten ist 
die kopernikanische Wende der deutschen Gesellschaft nach 1945 beispielhaft 
am Grundgesetz zu demonstrieren. Für den Universalismus steht besonders der 
Menschenwürde-Artikel am Anfang dieses Gesetzeswerkes und die „Ewigkeits-
garantie“ Art. 79 III GG, der einen möglichen Rückfall in vordemokratische und 
vorrechtstaatliche Zeiten für immer unmöglich machen will. In allen Teilen der 
Verfassung kann man den Versuch erkennen, dem größtmöglichen Gegensatz 
zum NS-System zum Durchbruch zu verhelfen. Auch die weitere Interpretation 
des Grundgesetzes (besonders durch das Bundesverfassungsgericht) geht eindeu-
tig in diese Richtung. Die Deutung der Grundrechte im Lichte einer bestimmten 
Werteauffassung, wie sie das wegweisende Lüth-Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts schon in den frühen 1950er Jahren vornimmt, steht exemplarisch für den 
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Trend, der von Repräsentanten der traditionellen Staatsrechtslehre nicht zufällig 
kritisch beäugt wird.12 

Die dramatischen Veränderungen des Verhältnisses von Mensch und Tier auf-
grund einer Fülle von wissenschaftlichen Forschungen, aber auch neuer Er-
kenntnisse bezüglich der Relation des Menschen zu nicht-organischen Objekten 
(wie dem Computer) führen zu einer heftigen Kontroverse über eine zeitgemäße 
Ausrichtung der Konzeption von Würde. Besonders der Anthropozentrismus 
steht mehr und mehr unter Beschuß.13 Im juristischen Bereich exponiert sich der 
frühere Bundesverfassungsrichter und Staatsrechtslehrer Ernst-Wolfgang Bök-

kenförde mit seinem Rekurs auf traditionelle philosophisch-religiöse Fundamen-
te (christliches Erbe, Einflüsse Kants) gegen jüngere Kollegen wie Matthias 

Herdegen. Deren Ziel ist es, vor dem Hintergrund einer immer größeren Zahl 
von umstrittenen medizinisch-technischen Neuerungen, etwa PID, möglichst 
juristische Barrieren zu beseitigen, die bei der Anwendung neuer Methoden 
eventuell hinderlich sein könnten. 

Mit der Proklamation der Menschenwürde ist das Bekenntnis zu den „unverletz-
lichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft“ aufs Engste verbunden. Die Menschenrechte gelten als institutio-
nelle Explikation und Spezifikation dessen, was in der Menschenwürde grundge-
legt ist. Sie darf jedoch nicht überdehnt werden. Das geschieht aber, wenn sie als 
Grundlage für finanzielle Ansprüche uminterpretiert wird. Namhafte Verfas-
sungsjuristen wie Josef Isensee warnen davor, die „Menschenwürde als Einla-
dungskarte der Willkommenskultur – und als Kreditkarte“ zu betrachten.14 

Freilich wäre es unzutreffend, die Tendenz zu universellen Theorien in praktisch 
allen Disziplinen ausschließlich in der deutschen Neuorientierung nach 1945 
begründet zu sehen. Gründe für den Aufschwung universalistischer Theorien 
liegen nicht zuletzt in der massiven Zunahme grenzüberschreitender Interaktio-
nen im Laufe des 20. Jahrhunderts, gerade im technischen, kommunikativen wie 
im ökonomischen Bereich.  

Andere Entwicklungen flankieren diesen Trend. Kann ein so prononcierter Ver-
treter deutscher juristischer Traditionen wie Carl Schmitt noch die Bildung des 
„großen Handlungssubjektes“ Menschheit in Verbindung mit Betrugsabsichten 
bringen15, so sieht der kürzlich verstorbene Soziologe Ulrich Beck in diesem 
Kollektivsingular einen Überlebensimperativ. Einer der Gründe für diese funda-
mentale Kehrtwende ist in der starken technikinduzierten Zunahme des Daseins-
risikos zu suchen.16 Ereignisse in weit entfernten Weltgegenden, etwa ein Kern-
kraftunfall, können in einer Distanz von Tausenden von Kilometern zu erhebli-
che Auswirkungen führen. Die US-Subprime-Krise bringt hiesige Immobilien-
märkte durcheinander. Diese neuen Wirkungen beeinflussen wiederum wissen-
schaftliche Diskussionen. 

In der westlichen Welt hat eine Theorie nur dann das Zeug, zu einer großen und 
umfassend rezipierten zu werden, wenn sie freiheitlich und universal ausgerichtet 
ist. Der bahnbrechende Erfolg von John Rawls‘ Gerechtigkeitstheorie ist nur auf 
dieser Basis zu erklären, obwohl der Harvard-Gelehrte die Reichweite seines 
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Ansatzes insofern einschränkt, als er von einer Theorie für die westliche Welt 
spricht. Dies schließt freilich deren Universalisierbarkeit ein. 

Was versteht man unter Universalismus? Unter diesem Begriff ist eine Ethik zu 
verstehen, die Normen für alle verbindlich machen will, die also für alle gelten 
sollen. Demgegenüber fordert der moralische Relativismus, hinsichtlich der 
Generierung grundlegender Gemeinschaftsregeln die partikularen Kontexte zu 
berücksichtigen. Gemeint sind dabei Lebensbereiche wie Ehe und Familie, aber 
auch religiöse Kommunitäten, darüber hinaus das eigene Volk und der Staat. 
Ebenso können „Großräume“ als Widerpart des Universalismus gelten. Beson-
ders die dezidierte US-Kritik Carl Schmitts hebt diesen Kontrast hervor.17 Heute 
lassen solche staatsübergreifenden Zusammenschlüsse nicht mehr primär kriege-
rische oder ethnische Hintergründe erkennen, sondern hauptsächlich kulturelle 
und ökonomische. 

Die philosophischen Debatten zwischen universalistischen und partikularisti-
schen Ansätzen finden seit der Antike statt. Platon und Aristoteles verteidigen in 
erster Linie die Polis-Moral. Außerhalb der Polis gebe es nur Götter oder Tiere, 
spitzt Aristoteles diese Position zu. Für Platon gibt es bekanntlich Strukturaffini-
täten zwischen der Polis und dem Kosmos. Ausgangspunkt der Reflexion ist aber 
das konkrete Gemeinwesen. Mit dem Übergang zur Besiedelung größerer Räume 
– den Einschnitt markiert der Hellenismus, der infolge der Eroberungen Alexan-

ders des Großen anhebt – entstehen theoretische Konstruktionen, die über die 
griechischen „Stadtstaaten“ hinausgreifen. Die Stoiker preisen das kosmische 
Urfeuer. Alle Menschen tragen demnach den logos spermatikos in sich, der sie 
zu Brüdern macht. Das Naturrecht nimmt auf dieser Basis Gestalt an. Bereits die 
Vorläufer der Stoiker, die Kyniker, propagieren universalistische Grundsätze. Da 
die Kyniker als Provokateure nur wenige Sympathien genießen, ist ihr Beitrag in 
der Geistesgeschichte oft unterbewertet. 

Insgesamt kann man drei Quellen des Universalismus in der Antike ausma-
chen:18 die Stoa (samt Vorläufer), das Christentum und das römische Fremden-
recht, das ius gentium. Auffallend ist, daß das frühchristliche Kriterium der Ega-
lität, die Gleichheit der Menschen als Kinder Gottes, wie sie wirkmächtig Paulus

fordert, und der stoische Kosmopolitismus im Bereich der Tugendethik verblei-
ben. Das bedeutet, beide universalistische Varianten unterlassen eine Anwen-
dung ihrer Gedankenwelt auf politische, rechtliche und gesellschaftliche Struktu-
ren, wie es in den Revolutionen der Neuzeit geschieht. Paulus spricht sich nicht 
pauschal gegen das Institut der Sklaverei aus, wie der Philemon-Brief belegt. Er 
will lediglich einige inhumane Konsequenzen mildern. Diese Einrichtung ist so 
tief in der Kultur der Epoche verwurzelt, daß eine Abschaffung undurchführbar 
erscheint. Bei einigen Kirchenvätern indessen tauchen solche Vorstellungen auf, 
die sich jedoch noch etliche Jahrhunderte nicht umsetzen lassen. 

Von den antiken Kontroversen läßt sich leicht ein Bogen in die unmittelbare 
Gegenwart schlagen. Rawls‘ Theorie der Gerechtigkeit von 1971 versucht all-
gemeingültige Fundamentalnormen aus einem kulturindifferenten Urzustand 
abzuleiten. Der darin angenommene, fiktive „Schleier des Nichtwissens“ verbie-
tet sogar ausdrücklich die Reflexion über kulturelle Unterschiede. Grundprinzi-
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pien sind Freiheit und Gleichheit, die in der europäischen Staatsphilosophie seit 
jeher die Hauptrolle spielen. Sie sind für eine kontraktualistische Einigung unab-
dingbar. 

Kommunitarismus und Universalismuskritik 

Dieser famose Auftakt einer modernen normativen Politikphilosophie, die an 
ältere Konzeptionen, wie an diejenige Kants, anknüpft, aber maßgeblich über sie 
hinausgeht, bleibt nicht ohne Antwort. Es formiert sich eine heterogene Gruppie-
rung, die üblicherweise mit dem Begriff des Kommunitarismus zusammengefaßt 
wird. So meldet sich in den frühen 1980er Jahren unter anderem der Sozialphilo-
soph Michael Walzer zu Wort, der zeigt, daß Gerechtigkeit als ein Phänomen zu 
verstehen ist, das innerhalb bestimmter Sphären zu verorten ist, nicht aber uni-
versalistisch. Andere Repräsentanten dieser Richtung kritisieren besonders das 
Szenario der erwähnten „original position“. Personenähnliche „Selbste“ (Michael 

Sandel), die gerade nicht als wirklichkeitsbezogene Akteure verstanden werden 
könnten, verhandelten über Gerechtigkeitsgrundsätze, die durchaus die Realität 
prägen sollen, aber aufgrund der vorgenommenen Abstraktion keinen Bezug zu 
dieser erkennen lassen. Rawls steht bei seinen fiktiven Präsuppositionen im Ur-
zustand natürlich in einer langen neuzeitlichen Denktradition, die der kanadische 
Philosoph Charles Taylor in weit ausgreifender Weise nachzeichnet.19 Rawls-
Kritiker wie Alasdair MacIntyre betonen die Bindung von Werten, Loyalitäten, 
Gesetzen und sofort an partikulare Bereiche wie die Nation.20 Er mahnt an, die 
Ethik mit der Seins-Sollens-Schlußfolgerung im Zentrum zu rekonstruieren, 
nachdem neuzeitliche Destruktionsbemühungen, die er an den Ansätzen von 
Kant und Hume festmacht, den Bezug von Sein und Sollen verunmöglichen. 
Folglich liege unter pluralistischen Bedingungen die Ethik in Trümmern, wie er 
metaphorisch formuliert. Moralische Praxis ist demnach nicht mit theoretischen 
Mitteln zu etablieren, sondern nur inhärent zu begründen. 

Es ist ein offenes Geheimnis, daß die älteren Grundlagen der kommunitaristi-
schen Bemühungen in Deutschland zu suchen sind, dort aber als tabuisiert gel-
ten. Es wird öfters kolportiert, derartige Konzeptionen hätten nationalsozialisti-
sches Gedankengut vorweggenommen.  

Manche Vertreter dieser Strömung wie der kanadische Philosoph Charles Taylor

bekennen sich offen zu ihren Wurzeln. Er beschäftigt sich bereits früh mit einem 
indirekten Stichwortgeber der amerikanischen Debatte, dem deutschen Philoso-
phen Hegel.21 In einer umfangreichen Monographie arbeitet Taylor heraus, in-
wiefern Hegels großangelegte Synthese von bleibendem Interesse für unsere 
Zivilisation ist. Ausdruckseinheit und radikale Autonomie, die im Zentrum der 
vielschichtigen Lehre Hegels stehen, sind fundamental für neuzeitliches Denken 
überhaupt.22 Einer der Schwerpunkte dieser Abhandlung liegt in der Interpretati-
on einer der umstrittenen Vorstellungen des „preußischen Staatsphilosophen“: 
nämlich der Frage, ob und inwiefern der Staat die vollkommene Verwirklichung 
der Idee der Sittlichkeit ist. Dabei wird das Gemeinwesen untersucht, in dem das 
Gute als substantieller Teil des Zusammenlebens verwirklicht ist.23 Ähnliche 
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Debatten treiben bekanntlich die Kommunitaristen um, deren Anliegen erst eini-
ge Zeit nach Veröffentlichung des Taylor’schen Traktats bekannt werden. Taylor

sieht bei Hegel die entscheidenden Ansätze grundgelegt.  

Bereits personell, nicht nur inhaltlich sind solche subkutanen Verbindungslinien 
zu belegen. Einer der Väter des Kommunitarismus, der eher die soziale Praxis 
analysierende Theoretiker Amitai Etzioni ist unter dem Namen Werner Falk in 
Köln geboren und aus naheliegenden Gründen mit seinen Eltern aus Deutschland 
ausgewandert. Vor Jahrzehnten weist er auf diverse negative Folgen der wohl-
standsbegründeten Individualisierung hin. Er nennt den Zerfall der Familien, die 
Desorientierung vieler Jugendlicher, die zu Drogenkonsum, frühen Schwanger-
schaften und so weiter führe. Er rechnet solche Konsequenzen dem Liberalismus 
zu und will ein neues Gemeinschaftsgefühl initiieren helfen. 

Ein weiterer deutscher Vorläufer der US-Diskussion ist der Soziologe Ferdinand 

Tönnies, der die klassische Untersuchung Gemeinschaft und Gesellschaft ver-
fasst.24 Sie erscheint noch im Kaiserreich, erlebt aber erst nach dem Ersten Welt-
krieg eine sehr starke Rezeption, was mit den veränderten zeitgeschichtlichen 
Hintergründen zu erklären ist. Das Fronterlebnis bringt eine Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls mit sich. In allen weltanschaulichen Milieus breitet sich in 
den 1920er Jahren eine fundamentale Kritik am Individualismus und der städti-
schen Zivilisation aus.  

Die epochale Schrift des der Sozialdemokratie nahestehenden Gelehrten kontra-
stiert die in ihrem Titel genannten Kommunitäten. Gemeinschaft ist das orga-
nisch gewachsene Gebilde, das durch Sprache, Sitte und Religion zusammenge-
halten wird. Hierbei handelt es sich häufig um starke Ligaturen. Gesellschaft 
hingegen wird mittels mechanisch-abstrakter Grundzüge konstituiert. Die Bin-
dungen, die diesen Typus formen, sind eher schwach. Gesellschaft wird durch 
Medien wie Geld oder Vertrag stabilisiert. Eingebettet werden diese Formen des 
Zusammenlebens von Tönnies in einen Abriß der neuzeitlichen Geistesgeschich-
te, deren Hauptvertreter tendenziell für die Lockerung von Bindungen verant-
wortlich sind. Tönnies zeigt dies besonders am Beispiel von Thomas Hobbes‘ 
Theorie vom Gesellschaftsvertrag. Die Tönnies’sche Dichotomie wird vor allem 
von konservativen Kulturkritikern im Kaiserreich und in der Weimarer Republik 
rezipiert. 

Von den vielen Universalismus- und Egalitätskritikern der deutschen Tradition 
dürfte Friedrich Nietzsche einer der wirkmächtigsten sein. Seine Kritik der Men-
schenwürde, die im Diskurs über Posthumanität in den letzten Jahren Hochkon-
junktur erfährt25, nimmt die heute oft anzutreffende Skepsis über die christlichen 
und humanistischen Konnotationen des Würdebegriffes vorweg. Nietzsche lehnt 
nicht zuletzt die Sonderstellung des Menschen ab. Nach Meinung von etlichen 
Experten bedürfen der Menschenwürde-Begriff und seine vielfältigen Implika-
tionen in der Gegenwart einer Transformation. Diese soll dazu führen, Men-
schenwürde als etwas Graduelles, nicht als etwas Absolutes zu propagieren. Es 
überrascht ein wenig, daß die Zäsur des Nationalsozialismus, die auch an der 
Nietzsche-Exegese nicht spurlos vorübergeht, im Posthumanismus-Diskurs keine 
große Rolle zu spielen scheint.  
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Dieser philosophische Hauptstrom, von dem einige Vertreter herausgegriffen 
worden sind, kann nicht verdecken, daß auch in der deutschen geistesgeschicht-
lichen Tradition der Aufklärung der Universalismus großgeschrieben wird. Die 
wohl unvermeidbare Wende, die sich bald nach 1945 abzeichnet, kann also an 
ältere Vorbilder anschließen. Von den vielen Vertretern dieses Zeitalters ragen 
Lessing und Kant heraus. Letzterer hebt die Bedeutung der Menschheit bekannt-
lich in einer Formulierung seines berühmten kategorischen Imperativs hervor. 
Freilich ist es ein grober Mißbrauch des Königsberger Denkerfürsten, wenn man 
den überall grassierenden Moralismus auf ihn stützt. Dieser hat nichts mit der 
Kant’schen Moralität zu tun, die als Triebfeder der Sittlichkeit fungieren soll, die 
für das Recht unabdingbar ist. Für Kant ist Politik „ausübende Rechtslehre“, wie 
ein Rezipient Kants, der Staatsrechtslehrer Karl-Albrecht Schachtschneider, 
nicht müde wird herauszustreichen. Gerade in der Schrift Zum Ewigen Frieden 

ist eine geflissentlich übersehene Grenze des Universalismus markiert. Der Ver-
fasser differenziert im Rahmen seiner Vorstellungen zum „Weltbürgerrecht“ 
zwischen Besuchs- und Gastrecht. Ersteres sei allen Bürgern zuzubilligen, Letz-
teres jedoch nicht. Kant möchte keine kolonialistischen Bestrebungen rechtferti-
gen. Nicht selten okkupieren imperiale Mächte Regionen, deren Bewohner sie 
unterjochen, und berufen sich auf das Gastrecht. Das grundsätzliche Aufenthalts-
recht jedes Menschen überall auf der Welt, das von Kosmopoliten manchmal 
gefordert wird, bedeutet in seiner Konsequenz die Aushöhlung der staatlichen 
Souveränität. 

Rationaler Kern des Partikularismus 

Solche leuchtenden Beispiele deutscher Geistesgeschichte hochzuhalten, muß 
indessen nicht bedeuten, der Verwestlichung, Universalisierung und Europäisie-
rung der Bundesrepublik einen religionsähnlichen Status einzuräumen, wie das 
die Historiographie der unmittelbaren Gegenwart öfters tut.26 Gleichfalls werden 
heute die Konsequenzen deutlich, die aus der Überspitzung dieser Neuorientie-
rung resultieren. Zu diesen zählen die ungerechtfertigten Belastungen Deutsch-
lands im Zuge der EU-Finanzumverteilungen der letzten Jahre27, weiter negative 
Entwicklungen im Globalisierungsprozess28, der zuletzt häufig als Grund für das 
faktisch fehlende deutsche Grenzreglement im Hinblick auf den Flüchtlingsan-
drang herhalten muß. 

Diese Beispiele können helfen, das zu verdeutlichen, was man als „rationalen 
Kern des Partikularismus“ umschreiben kann.29 Gruppen, deren Mitglieder in der 
Regel untereinander stärker verbunden sind (etwa durch die gemeinsame Spra-
che, durch gemeinsame Erinnerungen und durch signifikante Mentalitäten im 
Wirtschaftsbereich) fördern häufig bestimmte Verhaltensweisen. Diese Präferen-
zen dürften biologisch bedingt sein. Angehörige der eigenen Familie stehen 
einem normalerweise näher als Fremde. Für Ehepartner gibt es eine wechselsei-
tige Einstandspflicht, die außerhalb so nicht existiert. Weiter ist auf Praktiken der 
Solidarität hinzuweisen. Ein klassisch-universalistischer Liberaler wie Friedrich 

von Hayek betont mehrmals, daß die Bejahung von Umverteilung sinkt, falls ein 
einigermaßen homogener, umfassender Wirtschaftsraum die nationalen Grenzen 
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überschreite.30 Mit den einheimischen Kumpels im Bergbau dürften die meisten 
Deutschen lieber solidarisch sein als mit griechischen Kleinbauern. 

Auch die Rechtsstaatlichkeit korrespondiert in nicht geringem Maße mit den 
nationalen Grenzen. Das muß nicht heißen, daß ein Internationaler Strafgerichts-
hof, der jedoch nur eingeschränkt arbeitsfähig ist, gar keine Berechtigung hat. 
Jedoch neigen international besetzte Gerichte wie der EuGH dazu, die Gestal-
tungsmöglichkeiten der Einzelstaaten zu beschneiden, während dem Grund-
rechtsschutz eher sekundäre Bedeutung beigemessen wird. Der EuGH versteht 
sich primär als „Motor der Integration“. Es ist nicht vorstellbar, daß diese Ein-
richtung vergleichbar viele Anordnungen der EU-Behörden für verfassungswid-
rig erklärt wie das deutsche Bundesverfassungsgericht solche des deutschen 
Gesetzgebers. Entsprechend mühsam versucht es sich in den letzten Jahren ge-
genüber dem übermächtigen Bruder zu behaupten. Vergleichbares läßt sich über 
demokratisches Prozedere feststellen.  

Carl Schmitts häufig kritisierte Aussage, Demokratie fordere wenigstens eine 
relative Homogenität der Bevölkerung, ist keineswegs ein völkisches Credo. Auf 
dieses Postulat insistiert nicht zufällig einer der wirkmächtigsten Theoretiker der 
Volksherrschaft, der jedoch diese Staatsform differenziert behandelt: Jean-

Jacques Rousseau. In diesem Punkt ist er einer der Vorläufer Schmitts. Der in 
den meisten Ländern Europas längst im Gang befindliche Bevölkerungsaus-
tausch31, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach in gesteigertem Tempo fortset-
zen und wohl eine noch größere Zahl von parallelgesellschaftlichen Strukturen 
generieren wird, dürfte im Laufe der Jahre das demokratische Agieren nachhaltig 
erschweren. 

Migration und Identität 

Weitere negative Folgen der Verabsolutierung des Universalismus und eines 
damit oft einhergehenden Humanitarismus liegen auf der Hand. Geschlossene 
Grenzen leisten einen Beitrag zum Erhalt der von der eigenen Nation produzier-
ten Werte, die im Bruttoinlandsprodukt erfaßt werden können. Die Wirtschaft 
kennt die substantielle Regel der Knappheit ökonomisch relevanter Güter. Ihre 
massive Verteilung beispielsweise an immer mehr Migranten kann die Konse-
quenz zeitigen, daß sie Einheimischen vorenthalten werden müssen. Die ver-
mehrten Meldungen über Entmietung von Einheimischen in den letzten Monaten 
sind exemplarisch zu erwähnen, ebenso die zunehmende Knappheit bei „Tafel“-
Lebensmitteln. Die Erfahrungen mit multikulturellen Wirklichkeiten sind für 
solidaritätsfreudige Kräfte eher entmutigend. Die USA gelten seit jeher als weni-
ger umverteilungsliebend im Vergleich zu manchen europäischen Ländern. 

Auch weitere Identitäts- und Strukturmerkmale der Bundesrepublik wie anderer 
westlicher Verfassungsstaaten sind in hohem Maße kulturell geprägt. Maßgebli-
che Grundsätze des deutschen Verfassungsrechts wie die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau und die Religionsfreiheit dürften in der herkömmlichen 
Form kaum aufrechtzuerhalten sein, wenn muslimische Teile immer mehr die 
Oberhand gewinnen. Gelingt es nicht, den prognostizierten Familiennachzug zu 
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verhindern, dürfte sich die aktuell spürbare Verfassungskrise zu einer veritablen 
entwickeln. Unter den medial beachteten Gerichtsurteilen des Jahres 2015 sollte 
eines, das das Amtsgericht Passau fällt, besonders hellhörig machen. Ein festge-
nommener serbischer Schlepper wird nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. 
Die offizielle Politik der Bundesrepublik, so pointiert der zuständige Richter, 
habe die Rechtsordnung an der Grenze faktisch suspendiert.  

Die Folgen dieser verfehlten Politik werden überall diskutiert. Zwar besteht über 
weitreichende Veränderungen der Bundesrepublik infolge des Flüchtlingszu-
stromes Konsens. Freilich könnten die Wandlungsprozesse weiter gehen, als 
manchem lieb ist, der sie grundsätzlich befürwortet. Die politisch progressiven 
Neigungen der meisten Neubürger sind, wie einige kluge Beobachter bemerken, 
eher gering ausgeprägt. Angesichts einer derartigen Situation, die hier natürlich 
nur sehr holzschnittartig skizziert werden kann, verwundert es nicht, daß das 
Eigene und Partikulare wieder stärkere Aufmerksamkeit finden. Hier läßt sich an 
ältere Vorbilder vor 1945 anknüpfen. Dieser sich abzeichnende Trend verlangt 
nach weiter ausgreifenden, kulturkritischen Analysen. 

Oswald Spenglers Bestseller (und pessimistischer Stichwortgeber bis zum heuti-
gen Tag) über den Untergang des Abendlandes mag manchem zu pathetisch 
aufgeladen erscheinen und historisch mißbraucht. Man kann einigen biologi-
schen und deterministischen Passagen durchaus kritisch gegenüberstehen. Aber 
es ist nicht gesagt, daß die Prophezeiung nicht in folgenreicher Weise Wirklich-
keit werden könnte. 

Der Berliner Publizist Frank Lisson, der sich schon einige Zeit mit Spengler

beschäftigt, versucht, seinen bedeutenden Vorläufer weiterzudenken.32 Im Mit-
telpunkt von Lissons Überlegungen steht der verbreitete Selbsthaß in Europa, der 
sich in Deutschland sogar in gesteigerter Form findet. Frankreich hadert mit 
seiner kolonialen Vergangenheit. Auch hier sind die offenkundigen Entwicklun-
gen in Richtung Multikulturalismus mental nicht zu trennen von diesem integra-
len Teil der eigenen Geschichte. Viele Intellektuelle erheben im Anschluß an 
Jean-Paul Sartre Frantz Fanons Anklageschrift zum Kultbuch.33 Lisson fragt, 
warum diese Tendenz gerade im Abendland beträchtliche Kräfte mobilisiert, 
obwohl der „okzidentale Rationalismus“ lange Zeit Siegesstürme ohne Ende zu 
feiern scheint. Nicht zuletzt der Säkularismus läßt manche Begeisterung früherer 
Tage erlahmen, wenngleich der Agnostiker Lisson darauf nicht eingeht. Basale 
kulturelle Grundtexte der Gebildeten und darüber weit hinaus, wie einst Homer

und die Bibel, können heute nicht mehr identitätsprägend sein.  

Lisson arbeitet heraus, inwieweit der tendenziell traditionsfeindliche Dekon-
struktionsprozeß der Moderne das heutige Vakuum hervorgebracht habe, das auf 
die Frage „Wer sind wir?“ offensichtlich wird. Das ist umso leichter, als Europa 
partiell eine „exzentrische Identität“ (Remi Brague) besitzt, diese also quasi hat 
importieren müssen. Er sieht den Selbsthaß weniger als Folge, wie oft behauptet, 
sondern als Grund für die zurückliegenden Katastrophen. Diese Ersatzidentität – 
als solche gilt manchem auch der Holocaust – bleibt ein Charakteristikum euro-
päischen Denkens. Große Alternativen zum jetzigen Zustand sind weit und breit 
nicht in Sicht. Wenngleich Lisson sich manchmal zu sehr in rein geisteswissen-
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schaftliche Konstruktionen versteigt, ist der Entwurf doch wichtig zum Ver-
ständnis eines fast völlig unbearbeiteten Feldes. Der Autor unterschätzt soziolo-
gische Phänomene wie die Entstehung des Massenwohlstandes in den Jahren des 
europäischen Wirtschaftswunders, der allein in der Lage ist, Moralismus in gro-
ßem Stil hervorzubringen.  

Durch die wirtschaftlichen Möglichkeiten wird der Individualismus verstärkt und 
die Ablösung von früheren Generationen erleichtert. Solche familieninternen wie 
öffentlichen Auseinandersetzungen finden nicht nur in den 1960er Jahren statt, 
als eine von Krieg und Terrorregime unbelastete Generation heranwächst. Sie 
können vielmehr sogar als Schlüssel zur Erklärung der neuzeitlichen Geschichte 
gelten.34 Der Rückblick der Jüngeren erfolgt aus Abgrenzungsgründen immer im 
Zorn. Der Selbsthaß Europas ist die Reaktion der Nachgeborenen auf das Selbst-
bewußtsein früherer Generationen, das erst durch den Abstieg Europas seit dem 
frühen 20. Jahrhundert einen Dämpfer bekommt.  

Evident ist die kulturelle Erschöpfung, die seit der Mitte des letzten Jahrhunderts 
immer mehr hervortritt. Die überall feststellbare Unfähigkeit, kulturelle Präge-
kräfte und genuin-regionales Brauchtum zu verteidigen, mögen sie auch rand-
ständig erscheinen wie die Feiern von Heiligen-Gedenktagen in öffentlichen 
Kindergärten und Schulen oder die Beibehaltung des Namens „Weihnachts-
markt“ (statt neutral „Wintermarkt“), fördert Tendenzen in Richtung Abschaf-
fung und Auflösung. 

Stärker essayistisch nähert sich der Wiener Publizist und Buchautor Martin 

Lichtmesz der Problematik an.35 Besonders wendet er sich gegen die Tendenz, 
das Eigene abzuwerten. Heimat ist für ihn ein existentieller Rückzugs- und Re-
generationsraum. Groß ist bei den Deutungseliten der Drang nach Selbstaufgabe, 
der befördert wird durch den verbreiteten Trend der Müdigkeit, Passivität und 
Lethargie. Große Demonstrationen finden nicht gegen die Islamisierung statt – 
die relativ wenigen werden vom medialen und politischen Establishment mit 
allen Registern der Anfeindung und Diffamierung bekämpft –, sondern gegen 
den – vom Menschen ohnehin nur in geringem Maße zu tangierenden – Klima-
wandel, weiter werden regionale Projekte wie der Bahnhof „Stuttgart 21“ heftig 
befehdet. 

Das von Lichtmesz mehrfach angesprochene, zunehmend existentielle Thema der 
Identität wird in letzter Zeit öfters präzisiert. Überall hört man von Schutzsu-
chenden. Der Jurist Wolfgang Hetzer stellt hingegen Überlegungen zum Schutz 
des deutschen Volkes an.36 Er arbeitet heraus, daß der Verfassungsstaat der na-
tionalen Identität bedürfe. Dieser Begriff ist zwar nicht leicht genauer zu fassen. 
Konkret läßt sich sehr wohl belegen, daß immer größere islamische Kontingente 
die Werteordnung des Grundgesetzes bedrohen. Die behördlich lizensierte „In-
vasion“ führt zur Aufwertung der Mitmenschlichkeit „ohne Rücksicht auf physi-
sche und psychische Grenzen“ der angestammten Bevölkerung37, deren erwirt-
schaftete Ressourcen immer mehr verbraucht werden. Es muß kaum daran erin-
nert werden, daß der verfassungsändernde Gesetzgeber die universelle Reichwei-
te der Aussage des Artikels 16 GG „Verfolgte genießen Asyl“ 1993 maßgeblich 
einschränkt. Über einen sicheren Drittstaat in die Bundesrepublik Einreisende 
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verlieren demnach den Anspruch auf Asyl. Illegale Migranten sind nach Art.18 
Abs.3 des AsyG sogar wieder zurückzuschieben. Tatsächlich jedoch hat der 
Bundesinnenminister vor Monaten bereits eine Ausnahmeregelung nach Art.18, 
Abs.4 AsyG in Kraft gesetzt, die eine (wohl temporär beabsichtigte) zeitweise 
Aufnahme von Flüchtlingen selbst nach Überquerung eines sichereren Drittstaa-
tes gestattet. Asyltourismus ist danach auf der grundgesetzlichen Ebene praktisch 
ausgeschlossen, wird jedoch durch entsprechende Verwaltungsanordnung er-
möglicht. Eine solche rechtliche wie politische Praxis ist Ausdruck einer tief 
kulturell verankerten „Verachtung des Eigenen“ (Lisson). Die Revision derarti-
ger Mentalitäten ist eine Frage des Überlebensinteresses nicht nur des deutschen 
Volkes, sondern ebenso der europäischen Nachbarstaaten.  

Ein „Hippie-Staat“ (Anthony Glees), der hauptsächlich der Emotionalität und 
nicht dem Recht verpflichtet ist, steht weithin für Chaos und Anarchie. Er negiert 
letztlich alle Traditionen deutscher Rechtsstaatlichkeit. An deren Stelle ist eine 
Moralrepublik getreten, die für Unsicherheit und Willkür sorgt. Eine Führungs-
rolle für Deutschland in Europa zu reklamieren, wird daher zukünftig schwierig 
sein. Die heftigen Einwände vor allem osteuropäischer Staatsmänner von Václav 

Klaus über Viktor Orban und Richard Sulik bis Donald Tusk sollten zu denken 
geben. 

Resümierend ist festzustellen: Die grundsätzliche Wende zum Universalismus in 
allen Bereichen der Wissenschaft nach 1945 sowie in Grundgesetz und Gesamt-
kultur ist in toto als zustimmungsfähig zu bewerten. Die religionsähnliche Glori-
fizierung von Verwestlichung, Europazentralisierung und zunehmender nationa-
ler Selbstaufgabe hingegen, die sich zuletzt in der Flüchtlingskrise gleich einem 
Brennspiegel zeigt, bringt das eigene Land mehr und mehr in die Bredouille und 
zehrt die eigenen Ressourcen über kurz oder lang auf. Das Bedürfnis, zu klären, 
was deutsch sei, steigt in letzter Zeit wie auch die Beantwortung der Frage: Was 
macht die spezifische Tradition Europas aus? Die selbstmörderischen Tendenzen 
infolge von Negierung und Verleugnung des Eigenen sind überaus klar zu er-
kennen. Man darf hoffen, daß sich das bekannte Hölderlin-Zitat, daß in der Not 
das Rettende wachse, auch in der jetzigen, so schwierigen Situation bewahrhei-
tet. 
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